
21. Dezember 1911.

Aus der Inneren Abteilung des St. Johannes-Hospitals in
Dortmund. (Oberarzt: Dr. IKraemer.)

Cholelithiasis und Chologen.
Von Dr. Berg, Sekundärarzt.

Um sich über den therapeutischen Wert der niedikamen-
tösen Behandlung der Cholelithiasis klar zu werden, miiß die
Genese der Gallensteine berücksichtigt werden. Es gibt zwei
Kategorien von Gallensteinen. Die eine Klasse umfaßt die
Bilirubinkalksteine, die als ,,bleibendes Dokument für ab-
gelaufene entzündliche Prozesse ' ' anzu sehen sind ; denn das Fibrin
und die organischen Beimengungen, die als Bildner des kolloi-
dalen Steingerüstes fungieren, können nur auf dem Boden cnt-
zündlieher Veränderungen entstehen. Es genügt also zur Stein-
bildung nicht eine Ausfiillung von kristalloiden Substanzen,
sondern es muß eine Ausfällung kolloider Natur vorangehen.
Anders ist es mit den reinen Formen der Cholesterinsteine,
die nur in entzündungsfreier Galle entstehen. Anlaß ztir Bildung
obengenannten Typus von Steinen bietet ein herabgesetztes
Lösungsvermögen der Galle für Cholesterine . Ob dieses mangel-
hafte Lösungsvermögen in einer Sekretionsanomalie oder einer
Gallenstauung seine letzte Ursache hat, ist noch nicht mit Sicher-
heit erwiesen. Vielleicht spielen auch beide Momente eine Rolle.
Um so sicherer ist dagegen, daß bei dieser Art von Steinen die
Entzündung die zweite Etappe des Gallensteinleidens darstellt,
die natürlich mit ihrem Beginn auch von Einfluß für die weitere
Bildung und Formung des Steines werden kann. Auf diese Weise
entstehen die mannigfaltigen Uebergänge und Mischformen.

Zur wirksamen Gallensteinprophylaxe gehören also zwei
Faktoren, die von fundamentaler Bedeutung sind:

1 . Verhütung der Kristalloidausfällung,
2. Verhütung des Ausfallens der steinbildenden Kolloide.
Diesen Forderungen der Prophylaxe scheint uns das

Chologen am meisten gerecht zu werden. Bei Gallenstauung
wird durch Darreichung von Chologen der drohenden tropfigen
Entmischung des Cholesterins entgegengewirkt, weil das
Chologen die Lösungskraft für Cholesterine erhöht. Unter
der Einwirkung des Chologens sondert offenbar die Leber eine
Galle ab, die reicher Ist an cholesterinlöslichen Stoffen. Aber
auch die Intensität des Gallenflusses wird durch die Podophyllin-
komponente des Chologens erheblich gesteigert, was unter Um-
ständen bei einer Stagnation der Galle zweckdienlich erscheinen
kann.

Dagegen kann das Chologen wohl kaum der zweiten
Forderung der Gallensteinprophylaxe genügen, wenigstens nicht
in obiger Form. Einer Ausfüllung von Fibrin, das bereits auf
dein Boden entzündlicher Veränderungen entstanden und somit
vorhanden ist, wird man mit der Darreichung von Chologen
wohl kaum begegnen können. Es liegt aber durchaus im Macht-
bereich des Chologens, die Bildung von Fibrin überhaupt hint-
anzuhalten, d. h. eine Entzündung im Keime zu ersticken
oder ihr Weiterschreiten zu verhindern.

Das Chologen ist wie kein anderes Medikament geeignet,
eine Sterilisation der Gallenwege durchzuführen, soweit die s
überhaupt möglich ist. Stellt es doch ein Derivat des Queck-
subers dar, das in Form von Sublirnat und Kalomel wegen
seiner desinfizierenden Kraft geschätzt wird und nicht mehr
zweifelhaft ist. Diesen Derivaten hat das Chologen voraus, daß
ihm die toxischen Eigenschaften des Quecksilbers nicht an-
haften, während es sonst in seiner bakteriziden Wirkung diesen
nicht nac.hsteht,. Es kann deshalb länger und ausgiebiger ge-
geben werden, was einen b'sonderen Vorzug des Chologens
bedeutet.

Diese desinfizierende Kraft des Chologens tritt neben der
gallentreibenden Komponente bei der eigentlichen Therapie der
Gallensteine in den Vordergrund. Durch direkte Bespülung
mit der durch Chologen gesundeten Galle werden die entzündlich
gereizten und geschwellten Schleimhäute günstig beeinflußt.
Es erfolgt eine langsame Abschwellung der Mucosa und Fort-
schwemniung der Entzündungsprodukte. Die Steine, die vor-
her schmerzhafte Attacken und Sensationen auslösten, machen
nunmehr keine Beschwerden mehr. Das Stadium der Latenz
wäre somit err'icht. Voraussetzimg zu diesem giinst.igen Erfolg
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ist natürlich eine ungehinderte Passage in den Gallenwegen.
ist der Ductus cysticus durch Schwellung der Schleimhaut odem
gar durch einen eingeklemmten Stein versperrt, so wird das
Chologen mehr oder minder machtlos sein. Man wird zu Nar-
cotica und Thermophor greifen müssen, um demPatienten über
das akute Stadium hinwegzuhelfen. Hat man dies erreicht,
so wird das Chologen nunmehr gute Dienste tun. Es wird die
Schleimhaut weiter abschwellen und gesunden lassen und
Steinen gewisser Größe die Passage der Gallenwege vollends
freimachen, sodaß sie in den Darm abwandern können. Sitzt der
Stein im Ductus choledochus, so sind günstigere Bedingungen
für die Einwirkung der durch Chologen veränderten Galle ge-
geben. Hält aber der Ikterus und die Acholie des Stuhles über
eine gewisse Zeit an, stellt sich Fieber ein, so darf man nicht
weiter auf die Chologenwirkung warten. Darüber wird sich jedem
gewissenhafte und geschulte Interne klar sein, daß er dem
chronischen Choledochusverschluß machtlos gegenübersteht, daß
er der Gefahr der drohenden Peritonitis nicht gewachsen ist,
daß er mit Medikamenten bis dato nicht die Auflösung großer
Steine erzwingen kann.

Wenn man erst wartet, bis die Gallensteine solch intensive
Erscheinungen machen, so gibt der Arzt seine beste Waffe, die
Prophylaxe, aus der Hand. Die Prodrome der Gallenstein-
diathese müssen mehr beachtet und behandelt werden. Das
haben die Chirurgen den Internen voraus, daß die Cholelithiasis
in ihren letzten Etappen und Komplikationen, die eben vorzugs-
weise den Chirurgen zufallen, leichter zu diagnostizieren ist
als das Initialstadium; ferner, daß sie am Lebenden ihre Dia-
gnose kontrollieren und rektifizieren können, was dem Internen
leider versagt ist. Der schleichende Beginn und die geringe
pathognomonisehe Bedeutung der Erscheinungen läßt oft eine
Cholehithiasis verkennen. Es bleibt in vielen Fällen bei einer
Vermutungs- oder Ausschließungsdiagnose, bis der erste typische
Kolikanfall die Sachlage aufhellt. Schmerzen in der Magen-
gegend von krampfartigem Charakter, besonders auf der Höhe
der Verdauung, Darrnträgheit, Blähungen, sind Symptome,
wie sie bei einer Neurose des Magendarmtraktus oder einer
geschwürigen Veränderu ng der Magenschleimhaut auftreten. die
aber nichtsdestoweniger auch die Vorläufer der Cholehithiasis
sein können.

Die Bekämpfung dieses Symptomenkomplexes muß der
innere Mediziner in den Bereich seiner prophylaktischen
Maßnahmen ziehen; sodann wird er manches Ulcus ventriculi
und so manche Magen-Darmneurosc zur Abheilung bringen,
wenn er im Sinne einer zielbewußten Gallensteinprophylaxe
vorgeht. Er wird um so größeren Erfolg einheimsen, falls er
bei der Auswahl der Fälle, die in ihm den Verdacht auf Gallen-
steindiathese wachrufen, die disponierenden Momente beriick-
sichtigt, die nach den Erfahrungen der Klinik Gallenstauung,
Infektion der Galle und Steinbildung in der Gallenblase fördern.
Schon das Lebensalter bietet eine gewichtige Stütze für die Dia-
gnose. Jenseits der vierziger Jahre neigen bekanntlich die Gallen-
organe zur Steinbildung, besonders beim weiblichen Geschlecht.
Ebenfalls sind Gravidität, Periode und Menopause anscheinend
mit der Gallensteinkrankheit verknüpft. Trägheit der Darm-
muskulatur und infektiöse Katarrhe des Duodenum und dei
Gahienwege mit und ohne Ikterus, sowie Typhus sind gleichfalls
Momente, die auf eine erhöhte Disposition zur Erkrankung der
Leber und Gallenorgane hinweisen und die Bildung von Kon-
krementen in den Gallenwegen begünstigen. In differential-
diagnostischer Hinsicht kann dagegen nicht genug auf die
frappante Aehnlichkeit der epigastrischien Schmerzanfälle bei
der Cholelithiasis und Appendicitis chronica hingewiesen
werden, da sie oft zu irrigen Diagnosen und therapeutischen
Mißerfolgen Veranlassung geben dürften. Wenn es gelingcn
würde, die Diagnose des Gallensteinleidens ganz im Beginne zu
stellen, so würde dadurch noch die Chologentherapie an Beder-
tung gewinnen.

Auswahl von Krankengeschichten:
Fall 1. 1907. Frau W. 50 Jahre. Seit mehreren Jahren typische

Gallensteinkoliken; Ikterus. September C'hologenkur. Oktober: An-
fälle schon leichter und seltener. Gallenblase und Leber noch etws
geschwollen. Ikterus zurückgegangen. November: Anfälle haben auf-
gehört. 1908 erneute Chologenkur. Xe hkur in Bet träh. Potientiit
la u crud fj
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Fall 2. Fi'au C. 33 Jahre. Seit einiger Zeit ,,Magenkrmpfe",
(hronische Obtipation. Leber und Gallenblase geschwollen, empfindlich.
September: Chologenkur. Rückgang der Schwellung. Dezmber: Be.
schwerden verschwunden.

Fall 3. L., m., 48 Jahre. Ikterus und Koliken mit ausstrahlenden
Schmerzen in der Schulter ; Leberschwellung, Gallenblase druckempfind-
lich. Oktober-November: Chologen. Ikterus und Koliken hören auf;
bis heute beschwerdefrei.

Fall 4. A., m., 2ijahre. FrüherPolyarthritis. In den letzten Jahren
Kolikanfälle und vereinzelt Ikterus. Gallenbla se vergrößert, drue k-
schmerzhaft. Januar-Februar : Ohologen. Koliken treten nicht wieder
auf. Ikterus nicht wieder beobachtet.

1908. Fall 5. H., m., 32 Jahre. Typhus vor drei Jahren. Charak-
teristisehe Gaijensteinkoliken seit zwei Jahren. Januar-März: Chologen;
weiter beobachtet, ebenfalls frei.

Fall 6. Frau Qu., 27 Jahre. Gravidität vor einem Jahre. Schmerzen
in der Magengrube. Gallenblase faustgroß, druckschmerzhaft. Januar-
Mä'i z : Chologen. Anfälle verringert an Zahl und Stärke. Schwellung der
Gallenblase zurückgegangen. Juni letzterAnfall; Juni-August: Chologen;
beschwerdefre bis heute.

Fall 7. W., m., 39 Jahre. Von anderer Seite wegen Uleus duodeni
und chronischer Appendicitis behandelt. März-Mai: Chologen. Magen-
symptome. Schmerzanfälle Wiren auf. September-November erneute
Kur; bleibt ebenfalls frei.

8. Frau K., 31 Jahre. Schmerzen in der Labergegend, Fieber.
Gegend der Gallenblase enorm druckschmerzhaft. Tumor faustgroß.
Thermophor. April-Mai : Chologenkur. Tumor kleiner. AlIgemein
zustand bcsser. Ende Mai Tumor verschwunden. Macht jährlich zwei
(hologenkuren.

Fall 9. Frl. H., 42 Jahre. Seit drei wochei Magenkrämpfe. Leber
(lruckschmerzhaft. geschwollen. November-Dezember : Chologe nkur.
Rückgang sämtlicher Erscheinungen.

Fall 10. Frau S., 49 Jahre. Magensymptome. Kolikanfälle mit
heftigem Erbrechen. Ikteru s. August-September : Chologen. Anfälle
treten noch vereinzelt während der Kur auf, um dann endgiiltig aus-
subleiben.

1909. Fall 11. V., m., 4f Jahre. Heftige Koliken alle drei bis viel
Honate. Ikterus. TumorderGallenbiase. März-Juli: Chologen. Während
der Kur Rezidiv leichter Art. Ende Juli beschwerdefrei bis Ende 1910.

Fall 12. K., m., 31 Jahre. Temor der Gallenblasengegend auf Druck
'mpfindlich. Koliken mit ausstrahlenden Schmerzen in die Schulter.
Februar-Mäs z: Chologen; beschwerdefrei bis heute.

Fall 13. Fl-au Seh., 41 Jahre. Früher vereinzelte Anfälle. Nach
einer reichlichen Abendmahlzeit Schmerzen in dei Labergegend, Ikterus.
Mai-Juni: Chologen; seitdem anfallsfrei.

Fall 14. H., ni., 29 Jahre. Kommt heim ersten Anfall im Juni
ins Hospital. Ikterus. Acholie des Stuhles. Gmein +. Druckempfind-
licher Tumor in der Gallenblasengegend. Juni-August: Chologen.
Erneuter Anfall leichterer Art, sodann baldiges Wohlbefinden. Kein
Rezidiv.

Fall 15. Frl. Seh., 57 Jahre. Seit mehreren Jahren vereinzelte
Anfälle. August: Anfall: enorme Schmerzen in der Lebergegend, Fieber,
Ikterus. August-September: Chologenkur. Beschwerdefrei. Kur
wiederholt.

Fall 16. B., m., 43 Jahre. In der letzten Zeit alle 2 bis vier Wochen
typische Anfälle, mäßiger Ikterus, Gallenblase druckschmeizhaft. No-
vember-Dezember: Chologen. Anfälle allmählich leichter und seltener,
horei ganz auf.

1910. Fall 17. Frau B., 40 Jahre. Leidet seit einiger Zeit an Gallen.
steinkoliken. April-Juni: ('hologen. nfäIle sistieren. Nachkur in
Karlsbad.

Fall 18. Frau Br., 31 Jahre. Schon etliche Jahre Schmerzanfälle,
die von Erbrechen und leichtem ikterus begleitet sind. August: heftige
Attacke. August-Oktober: Chologen; sämtliche Erscheinungen gehen
zurück.

Fall 19. Frau W., 30 Jahre . ,,Magenkrämpfe", Skleren ikterisch
verfärbt. Januar-Februar: Chologen. Während der Kur leichter Anfall,
sodann Besserung.

Fall 20. Frau J., 48 Jahre. 26. Juli1910 andeiweitig Cholecystoto.
mie. Oktober: erneute Attacken. Druckschnierzhafter Tumor der Gallen-
blase. Ikterus leichten Grade s. Oktober-November: Chologen. Tumor
wird langsam kleiner. Ikterus verschwindet. März-April: erneute Kur.
Beschwerdefrei.

Fall 21. Frau H., 53 Jahre. Obstipation, ,,Magenkrämpfe", mittlere
Temperaturen, Ikterus. Februar-März: Chologen. Subjektive Be-
schwerden bessel-n sich. Ikterus schwindet, Temperatur kehrt zur Norm
zutück.

Zusammenfassung. Das Chologen erhöht das Löse ugs-
vermögen der Galle für Cholesterinc und besitzt eine des-
infizieiende und gallentreibende Wirkung. Prophylaktisch
angewandt, verhütet es die Ausfällung kolloider und kristalloi-
der Suhstanen in den Gallenwegen. Therapeutisch ist es

besonders wirksam in der Bekämpfung der Initialstadien dc r
Gallensteinkrankheit. Es beseitigt entzündljche Erscheine ugen
in den Gallenwegen und läßt kleinere Stine in den Darm ab-
wandern. Sind die Steine größer, so läßt sich nur das ,,Stadium
der Latenz" erreichen.

Literatur: 1. Korrespondenzblatt für Schweizer Aerzte 1908, No. 12. - 2. Fort-
schritte der Medizin 1908, No. 6 u. 7. - 3. Therapie der Gegenwart, April 1910, 5. 146.
-4. K e h r, Münchener medizinische Wochenschríft 1911, No. 12 u. 13. - 5. Sc h ra de,
Münchener medizinische Wochenschrift 1911, No. 14. - 6. Glaser, Mttnclienir medi-
zinische Wochenschrift 1911, No. 19.
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